ÜBER UNS

BEWERBEN

Was können wir Ihnen bieten?

Wenn Sie an einer Ausbildung bzw. einem Studium bei
uns interessiert und
• bereit sind, sich in einer modernen, dienstleistungsorientierten Verwaltung zu engagieren,
• Freude am Umgang mit Menschen haben,
• Teamfähigkeit und
• Verantwortungsbewusstsein besitzen,
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dann senden Sie Ihre Bewerbung mit
• Lebenslauf,
• einer Kopie des aktuellen Schulzeugnisses bzw. des
Schulabschlusszeugnisses sowie
• gegebenenfalls mit Nachweisen und Zeugnissen über
Ausbildung, Tätigkeiten und Qualifikationen seit der
Schulentlassung

Wir bieten eine interessante und vielfältige Ausbildungsbzw. Studienzeit, engagierte Zusammena rbeit im Team,
attraktive Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten,
flexible Arbeitszeiten und gute Vereinbarkeit von Beruf,
Familie und Freizeit.
Der Kreis Ostholstein versteht sich als modernes Dienstleistungsunternehmen für seine Bürgerinnen und Bürger.
Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlichster Qualifikation arbeiten bei uns Hand in Hand –
überwiegend Verwaltungskräfte, die auch Ärzte/-innen,
Ingenieure/-innen und Sozialarbeiter/-innen bei der rechtlichen
Umsetzung ihrer fachlichen Entscheidungen unterstützen.
Komplexe Aufgaben, wie die Bekämpfung einer Pandemie,
können wir nur in fachdienstübergreifenden Teams bewältigen,
interne Projektarbeit gehört genauso zu unserem Arbeitsalltag wie die Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen
und Kollegen auf Landesebene.

an folgende Adresse:
Kreis Ostholstein
– Der Landrat –
Fachdienst Personal und Organisation
Lübecker Straße 41
23701 Eutin
Hinweis
Die Bewerbungsfristen werden in den örtlichen Tageszeitungen
und auf der Internetseite des Kreises veröffentlicht. Ihre
Bewerbung wird aber auch außerhalb der Bewerbungsfristen
entgegengenommen und zum nächstmöglichen Einstellungstermin berücksichtigt.
Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?
Nach erfolgreicher Teilnahme an einem Einstellungstest wird
ein engerer Bewerberkreis zum Gespräch eingeladen, um
einen persönlichen Eindruck zu gewinnen. Nach Abschluss
der Gespräche wird die Einstellungsentscheidung getroffen.

Ihr erfolgreicher Sprung
ins Berufsleben.

Sie finden bei uns moderne technikunterstützte Büroarbeitsplätze. Angesichts der rasanten Entwicklung unserer
Aufgaben und der Informations- und Kommunikations
technologien kommt der gezielten und bedarfsgerechten
Aus- und Weiterbildung im Rahmen der Personalentwicklung ein hoher Stellenwert zu, insbesondere unseren
Nachwuchskräften ermöglichen wir, Fähigkeiten und
Wissen ständig zu erweitern.

Noch Fragen? Wir helfen gern weiter!

Vielfältige, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle
Tätigkeiten: Wenn Sie daran Freude haben, sind Sie bei
uns richtig!
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Ausbildungsleitung:
Frau Liane Koch

Tel.: 04521 788 623
Fax: 04521 788 96 623
l.koch@kreis-oh.de
www.kreis-oh.de

Vielfältig, praxisnah,
Ihr erfolgreicher Sprung
z u k u n f t s s i c h e r.
iI nh sr eB refroul fgsrleeibcehne.r S p r u n g
Ji nest zBt e br uefws leerbbeenn. !
Vielfältig, praxisnah,
zVui ek luf nä fl t isgs ,i cphrear.x i s n a h ,
z u k u n f t s s i c h e r.
Jetzt bewerben!
Jetzt bewerben!

Ausbildung/Studium
Ausbildung/Studium

BERUFSSTART

STUDIUM

AUSBILDUNG

Haben Sie sich schon Gedanken über Ihre berufliche Zukunft
gemacht? Beim Kreis Ostholstein besteht die Möglichkeit,
eine Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten
oder ein Studium in der Fachrichtung Allgemeine
Verwaltung / Public Administration mit dem Abschluss
Bachelor of Arts zu absolvieren.

Bachelor of Arts „Allgemeine Verwaltung/Public
Administration“ Kreisinspektoranwärter/in (m/w/d)

zur/zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
Fachrichtung Kommunalverwaltung
Die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten ist
ein anerkannter Ausbildungsberuf des öffentlichen Dienstes.
Sie erhalten sowohl fundierte Kenntnisse in verschiedenen
Rechtsbereichen als auch eine qualifizierte praktische
Ausbildung, in der Ihnen die Grundlagen eines dienstleistungs
orientierten Verwaltungshandelns vermittelt werden.

Sie absolvieren einen Vorbereitungsdienst für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 im Beamtenverhältnis auf Widerruf.

Beide Ausbildungsgänge beginnen jeweils am 1. August eines
Jahres. Mit diesem Flyer möchten wir sie Ihnen vorstellen.
Mehr Informationen auch unter www.kreis-oh.de.
Wir freuen uns auf Sie!

Wie lange dauert das Studium und wie läuft es ab?
Das Studium gliedert sich in 9 Trimester und dauert insgesamt 3 Jahre. Darin enthalten ist eine insgesamt 12-monatige
berufspraktische Ausbildung und eine 24-monatige fachtheo
retische Ausbildung, die in zwei Abschnitte, das Grund- und
das Hauptstudium, gegliedert ist. Das Hauptstudium umfasst
abwechselnd drei theoretische Ausbildungsabschnitte an der
Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung, Fachbereich Allgemeine Verwaltung, in Altenholz bei Kiel (www.fhvd.de)
und drei praktische Ausbildungsabschnitte in verschiedenen
Bereichen der Kreisverwaltung in Eutin.
Wie viel werde ich verdienen?
Während des Studiums erhalten Sie Anwärterbezüge in Höhe
von rund 1.300,– Euro brutto monatlich. Verheiratete erhalten
zusätzlich einen Familienzuschlag.
Was macht ein Kreis?
Der Kreis Ostholstein erbringt wichtige Dienstleistungen für
seine Bürgerinnen und Bürger, die er aufgrund seiner flächenmäßigen Ausdehnung wirtschaftlicher und wirkungsvoller als
eine Gemeinde erbringen kann. So organisieren wir zum
Beispiel den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz,
erhalten Natur und Landschaft, sorgen für die Einhaltung des
Baurechts und für einen sicheren Straßenverkehr, unterstützen
und fördern die Planung und den Betrieb von Kindergärten,
gewähren finanzielle Hilfen für Menschen mit geringem
Einkommen und überwachen die ordnungsgemäße Pflege
älterer Menschen in Heimen. Diese Vielfalt bietet kein
Unternehmen.

Studium... und dann?!
Nach erfolgreich absolviertem Studium besteht bei guten
Leistungen die Möglichkeit der Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis oder ein Beamtenverhältnis auf Probe.
Sie prüfen dann schwierige Rechtsfragen oder übernehmen
Aufgaben des mittleren Managements.
Das setzen wir voraus:
• mindestens die Fachhochschulreife
• die gesundheitliche Eignung für die Berufung in ein
Beamtenverhältnis
• die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen
EU-Mitgliedstaates

Wie lange dauert die Ausbildung und wie läuft die
Ausbildung ab?
Die Ausbildung dauert 3 Jahre und beinhaltet einen Wechsel
von Theorie und Praxis. Der praktische Ausbildungsteil erfolgt
in verschiedenen Bereichen der Kreisverwaltung in Eutin.
Der schulische Teil findet an der Beruflichen Schule des
Kreises Ostholstein (www.bs-eutin.de), ebenfalls in Eutin, in
Form von 6- bis 8-wöchigem Blockunterricht statt. Außerdem
erhalten Sie zusätzlich einen verwaltungsinternen Unterricht.
Während der A
 usbildung müssen Sie eine Zwischen- und
eine Abschlussprüfung absolvieren. Diese finden jeweils im
Rahmen von Lehrgängen an der Verwaltungsakademie in
Bordesholm (www.vab-sh.de) statt.

Wie viel werde ich verdienen?
Während der Ausbildung erhalten Sie eine Ausbildungsvergütung. Sie ist gestaffelt nach Ausbildungsjahr und liegt
über 1.000,– Euro monatlich.
Ausbildung... und dann?!
Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung besteht bei guten
Leistungen die Möglichkeit der Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis. Sie beraten Bürgerinnen und Bürger und
bearbeiten deren Anliegen.
Das setzen wir voraus:
• einen mittleren Schulabschluss (MSA) oder
• einen ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) mit
überdurchschnittlichen Leistungen

